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Einen verbesserten Giftheber hat C a r 1 A n t o 1 i k*) eonstruirt. 

Fig. 10 zeigt einen Querschnitt desselben. Die auf bekannteWeise ge- 
Fig. 10. 

durchbohrten Korkst6psel und der Giftheber ist fertig. Will  man nun 
denselben in Gang bringen, so senke man den mit dem Ventil verse- 

henen Arm des Gifthebers in die betreffende Flfissigkeit und rfittele 

den IIeber auf und ab. Die Flt~ssigkeit wird sich schnell heben und in 

kaum 2 Seeunden aus einem Gef~sse.in ein anderes tiberfliessen. Es ist 

leieht einzusehen, dass die ganze~ Erscheinung auf der Tr~gheit und 

Adhesion der Flfissigkeit beruht. Die Oeffnung o muss etwas gr6sser 

sein, Ms die der RShre a b e damit die Menge der eindringenden Flt~ssig- 

keit  der Ausflussmenge gleich sei,  sonst geht die Fallung des Hebers 

anfangs etwas langsamer vor sieh. 

Ninen Siedetr ichter  zur ge rmi t t ehng  eines ruhigen gefahrlosen 

Koehens oder Abdampfens von Fltissigkeiten, wenn dieselben wegen des 

grSsseren speeifischen Gewichtes oder der  Entwickehng yon Gasen un- 

ruhig kochen, leieht aufseh~umen und tiber den Rand des Kochgef~sses 

laufen hat H a m p e r * * )  angegeben und durch Abbildungen erlrtutert. 

Der Apparat ist far Arbeiten in grossem Maassstabe bestimmt. 

Gebl~tselampen mit erw~trmter Luft .  Die Temperatur unserer 
Gebl~tselampen wird bedeutend erh0ht, wenn an Stelle der Luft yon ge- 

bogene RShre a b c wird mit einem eigenthtim- 

lichen Ventile versehen. Zu diesem Zweck nimmt 

man ein Stack GlasrShre d d yon etVa 2 Centi- 

meter Durchmesser und 4 Centimeter L~nge, 

ferner einen KorkstSpsel, der in diese R0hre 

luftdicht passt. Den Korkst6psel schneidet man 

in zwei H~lften, versieht die eine H'/tlfte an ihrem 

unteren Ende mit kleinen Furchen (N zeigt den 

Boden) uud durchbohrt dann den StSpsel, um 

die Glasr0hre a b c  luftdicht hineinpassen zu 

k~nnen. Nun gibt man in den Spielraum n m 

der GlasrShre d d eine kleine runde Glasscheibe, 
die sich in diesem Raume leicht auf und ab 

bewegen l~sst; endlich versieht man auch den 

unteren Theil der GlasrShre d d mit einem 
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